
EBaHre;iMe (Erop /lexoB - TpawflaHCKaa 06opoHa)

3opKMe OKHa.

Kto corpeer aopKMS OKHa ?..

noMcajieti 6e33ByHHbiMiii c/iosaHM

CBoero ojioBfiHHoro XpHcya.

^aAHbie na;ibL4u.

Kto HaKopMMT jKanHhie na/ibuhp..

06hhmm roiioflHbiMifl pyKaMW
CBoero HecnaceHHoro Xpucra.

Ber/ibie reHW.
Kto notiiviaeT 6er/ibie TeHU ?..

CnejisHaii HaflewcHbiMn nennMM
CBoero 6e3Hafle)KHoro XpMcxa.

CKOJIbSK^e BSHbl.

CKOJlbSKMe XpeBOSKHWe BeHbl...

rioLtejjyii xo;ioflHhir«iM ry6aMM
CBoero sasepKaiibHoro XpMcxa.

Kpyriloe He6o
Kto HaKaxeT Kpyryioe He6o?..

BaflyiiiM noc;iyiiJHbiMM pyKaMM
CBoero Henoc^iymHoro XpmcTa.

r

Evangelium (Egor Letov - Grazhdanskaya Oborona)

Scharfsichtige Fenster.

Wer warmt scharfsichtige Fenster auf?..

Bemitleide mit klanglosen Worten

Detnen Zinn-Christus.

Geizige Finger.

Wer fijttert geizige Finger?..

Umarme mit hungrigen Armen
Deinen ungeretteten Christus.

FiLichtige Schatten.

Wer fangt f iiichtige Schatten?..

Wicliel mit zuverlassigen Ketten

Deinen hoffnungsiosen Christus.

Rutschige Venen.

Rutschige beunruhigende Venen...

Kusse mit kalten Lippen

\\ Deinen verspiegelten Christus.

Runder Himmel.

Werbestraft den runden Himmel?..

Erwurge mit gehorsamen Handen

Deinen ungehorsamen Christus.



TpaMBaii (Erop JlexoB - fpa^KflaHcuaa 06opoHa)

TpamBati aaflaeviT Hac HaeepHHKa,
TpamBaft noBecHT nac HaMCKOcoK,
TpaMBaii pacKpoex Hac Ha HecKo;ibKO Hacxeii,

TpaMBaii noflapMT Hac nofl poBOBbiM nojuflew.

TpaMBaii noBepnx Hac cpemi wopeii,

TpaMBaii aaCyaex nac xyfla-ciofla,

TpaMBaii cbirpaex nac Ha Mea/ieHHOM orne,

TpaMBaii corpeer nac flOBepHiABoii /imctbom

... H nponaflex.

r

StraBenbahn (Egor Letov - Grazhdanskaya Oborona)

Die StraBenbahn wird uns sicherlich uberfahren,

Die StraBenbahn wird uns schrag aufhangen,

Die StraBenbahn wird uns in mehrere Teile aufschneiden,

Die StraBenbahn wird uns unterdem rosaroten Regen verschenlcen.

Die StraBenbahn wird uns unter den Meeren glauben.

Die StraBenbahn wird uns hin und her vergessen,

Die StraBenbahn wird uns auf einem iangsamen Feuer spielen,

Die StraBenbahn wird uns mit vertrauensvollem Laub warmen

... Und wird verschwinden.



non/iaHb o Hen (HaMc)))

3aHeM Te6e SHaxb, Korfla oh ySflex?

3aHeM Te6e SHaxb, o new oh noex?
3aHeM xe6e SHaxb xo. Hero He 3Haex oh caM?

3aHeM xe6e SHaxb Koro oh jitoSmi?

3aHeM xe6e SHaxb o neM oh npocMJi?

3aHeM xe6e snaxb o Hew oh mojihhx^

HonjiaHb o Hem, noKa oh ncmbom

/1io6m ero, xaKMM, KaKMM oh ecrb.

Ha flexcKOM pMcyHKS aommk c xpy6oii

<IiHAe/]b MMxaiiiJiy Maiiiex pyKoii.

Mbl HHKaK He NOTKen npHBblKHyXb JKMXb 6e3 BOiiHbl.

B KOCMOce Bmecxo sa/iioxbi no;iex

HoHbK) xo/ina - KpeCXHblW XOfl.

Ona yjKe BMflux ceSn b po;iii BflOBbi.

y xe6s IK HeMy ecxb HecKO/ibKO c;iob.

y xe5fl K Hewy p,ti-Me HaaepHO /iio6oBb.

Tbi jKflemb MOMeHxa, hxo6 oxflaxb enny Bce,

XojioflHbiti Mpamop xbom ijBexbi.

Bce onycKaexcn bhm3. m b rop/ie komok.

3xn MopmMHbi xaK nopxHX XBoe nv\u,o.

TMXoe yxpo - nafl ropoflOM CMor.

MaiicKafl 3e/ieHb - 3Huiict)a/iiix.

TaM xopouio, rfle Hac c xo6oS Hex.

KaHMcrpa c hmbom npM hsm sflecb BOfla.

WcKyccxBeHHwCi 6e;ioK npM HeM SAScb napofl.

CeroflHS yMpeujb - saaxpa CKawyx: nosx'

r

Weine um ihn (Chaif)

Wozu willst du wissen, wann er gehen wird?

Wozu willst du wissen, wovon er singt?

Wozu willst du das wissen, was er selber nicht weiB?

Wozu willst du wissen, wen er fiebte?

Wozu willst du wissen, um was er bat?

Wozu willst du das wissen, woriiber er schweigt?

Weine um ihn, solange er noch lebt.

Liebe ihn, so wie er ist.

Auf einem Kinderbild ist ein Haus mit Schornstein,

Fidel winkt Michail mit der Hand zu.

Wir konnen uns immer noch nicht daran gewohnen ohne Krieg zu leben.

Ein Flug in den Weltraum.

Nachts Menschenmenge - Kreuzzug.

Sie sieht sich bereits selbst in der Rolie einer Witwe,

Du hast ein paar Worte fur ihn.

Du hast sogar wahrscheinlich Liebe zu ihm.

Du wartest auf den Moment, um ihm alles zu geben.

Kalter Marmor - deine Blumen.

Alles sinkt nach unten und es ist ein Klos im Hals.

Diese Fallen verderben dein Gesicht.

\ Ruhiger Morgen, Smog iiber der Stadt.

Das Mai-Grtin - Enzephalitis.

Da ist es schdn, wo wir nicht da sind.

Kanister mit Bier! - was fur Wasser?!

Kiinstlicher EiweiB! - was fur Volk?!

Heute stirbst du - morgen sagt man: Dichter!



K;ieH Tbi moii onasiuMii,

Knen 3a;iefleHe/ibiM,

Hto CTomub HarHyBiuMCb

nofl Mexe/ibio 6e;iofi?

H;in HTO yenfle;!,

\Anv\ HTO yc/ihiiua/i,

C;ioBHO sa flepesHio

nory;ifiTb tw Bbime/i.

H KaK nbSHblfi CTOpOJK,

BbiMfln Ha flopory,

VTOHyji B cyrpo6e,

npMMOp03l1/l Hory.

Ax VI CSM q HblHHe

4to TO CTa/1 He CToiiKMii,

He flOHfly flo flOMa
C flpyjKecKoii nonoflnii.

TaM SI BCTpeTWJi Bep6y,

TaM cocHy npHMSTM/i,

Pacnesa/i tiM necHW
riofl HSTe/ib o iieTe.

CaM ce6e Ka3a;icsi

a TaKMM )Ke K/ieHOM,

TOTlbKO He OnaBLUMM
A BOBCK) SejieHblM.

M yTpaTMB CKpOMHOCTb,
OflypeBiLiMii b flocKy,

KaK )KeHy Hy)f!yio

06HMivia^ 6epe3Ky.

c

Ahorn (Chaif)

Ahorn, du mein kahler,

Ahorn vereister,

Was stehst du geneigt

Unter dem weissen Schneegestober?

Vielleicht hast du was gesehen,

Vielleicht was gehort,

Als ob du hinter das Dorf

Spazleren gegangen bist.

Und wie eirr betrunkener Wachter,

Hinauslaufend auf die StraBe,

1st ertrunken in der Schneewehe,

Hat das Bein eingefroren.

Ach, ich bin heutzutage auch

Nicht mehr so standhaft geworden.

Schaffe es nicht mehr nach Hause

Vom Freundschaftsbesaufnis.

Dort traf ich die Weide,

Da bemerkte ich die Fichte.

Habe ihnen Lieder gesungen,

Bei dem Schneegestober uber den Sommer.

Sich selber schien ich mir

Oenau wie so ein Ahorn.

Aber nicht kahl

Sondern volt und ganz im Griin.

Und die Scheue verlierend,

Bin ich vollig verruckt geworden,

^ Wie eine fremde Frau

* y Habe ich die Birke umarmt.



KyKyuJKa (Khho)

necsH sine HSHanvicaHHbix, CKOJibKO?

CKa?KM, KyKyiuKa, nponoii.

B ropofle MHe )K\ATb \Anvt Ha BbiceiiKax,

KaMHSM ;ie>KaTb m/im ropext seesnoM?

CoJiHue Moe - B3rji>iHM Ha nsHsi,

Moa iiaflOHb npeBpaxM/iach b KyjiaK,

M ec/iM ecTb nopox - flafi ornn.

Box xaK...

Kxo noMflex no c/iefly oflWHOKOMy?
CM;ibHbie fla cmejibie ro;ioBbi cnomv\nv\ b nojie, b 6010.

Mano KXO ocxa/ica b CBex;ioPi naMJixn,

B rpessoM yMe fla c xsepfloii pyKovi b cxpoio.

ffle )Ke xbi xenepb, Bo;iq BO/ibnasi '

C KeM yae xu ceii4ac ;iacKOBbiPi paccsex Bcxpeiaemb? OxBsxb.
Xopomo c X060M, fla n;ioxo 6e3 xe6fi,

fojioBy fla niisHM xepnejinBhie nofl n/iexb.

r

Kuckuck (Kino)

Wie viele sind noch ungeschriebene Lieder?

Sag mir, Kuckuck... sing vor.

Soli ich in der Stadt wohnen oder am Rande,

Wie ein Stein liegen oder wIe ein Stern brennen?

Melne Sonne - schau mich an,

Maine Hand ist zu Faust geworden,

Und wenn es Schwarzpulver gibt - gib mir Feuer.

So ist es...

Wer wird den einsamen Pfad wandern?

Starke und Mutige lleBen ihre Kopfe auf dem Feld inn Kampf.

Es sind wenige in heller Erinnerung geblieben,

in nuchternem Verstand und mit starker Hand in der Reihe.

Wo bist du nun, der freie Wille?

Mit wem triffst du jetzt den zartlichen Sonnenaufgang? Antworte.

Gut ist es mit dir und schlecht ohne dich,

Den geduldigen Kopf und die geduldige Schutter unter die Peitsche.



C;ieAM 3a co6om (Kmho)

CeroflHa KOMy to roBoptiT: "flo CBiinaHbq["

3aBTpa CKa>KyT: 'TlpoiLiaii Hascerflaf"

3aa/ieeT cepflesHafi paHa.

3aBTpa KTO-TO, BepHyBlLIMCb flOMOii,

BacTaHST b pywHax cbom ropofla,

Kto-to copseTCfi c BbicoKoro KpaHa.

CiieflM 3a co6oii,6yflb ocTopojKeH!

CJieflM 3a co6oP|i

3aBTpa KTO-TO yxpoM b nocTe;iM

nOMHST, HTO 6ojieH HeH3JieHMMO,

Kto-to, BbiPifla us flOMa, nonaflST nofl MaiLiMHy.

3aBTpa rfle-TO b onHoii m3 6onbnv\u,

flporHST pyKa MOJiofloro xwpypra,

Kto-to b necy HapBSTca Ha Mvtny.

HoHbio Hafl HaMU npo;ieTeji caMo;ieT,

3aBTpa OH ynafleT b OKeaH,
noriii6HyT Bce naccajKupbi.

3aBTpa rfle TO, kto 3HaeT rp,e7

BaiiHa, 3n\Ap,eMvia, CHe>KHbifi 6ypaH,
KocMoca HepHbie Abipbi...

r

Pass auf dich auf (Kino)

Heute sagt man zu jemandem: „Auf Wiedersehen!"

Morgen wird man sagen: „Leb wohl, fur immer!"

Die Herzwunde errotet.

Morgen findet jemand, beim nach Hause zurtickkehren,

Seine Stadte in Trumnnern vor.

Jemand stiirzt vom hohen Kran.

Pass auf dich auf, sei vorsichtig!

Pass auf dich auf!

Morgen begreift jemand, fruh im Bett,

Dass er unheilbar Icrank ist.

Jemand l^uft hinaus auf die Strafie und wird vom Auto liberfahren.

Morgen irgendwo, in einem der Krankenhauser,

erzittert die Hand eines jungen Chirurgen.

Jemand im Wald lauft auf eine Landmine.

Nachts ist uber uns ein Flugzeug vorbei gef logen,

morgen sturzt er in den Ozean, alle Passagiere sterben.

Morgen, irgendwo, wer weiB wo - Krieg, Epidemie, Schneesturm,

Schwarze Locher im Kosmos,..



flbipw Ha He6e

ySepHTe OT meHH eyy noK,
fl ycTaji y6MpaTb sa co6oio.

Bbiujeji n"baHbm ao neop hto6 3a5biTb npo mMp.
Sry necHKj He cne/i HHKorfla HMKomy a.

y6epMTe OT nem exy /io>k,

yi ycTa;i Ha6jiiOBaTb us OKHa.

OnycTe/iM mom KapMaHU m a

Mfly flomoii HT06 3a6biTb ce6H.

3Ty wbicjib a 3a6yny b KOHue kohuob,
3tot B3r/iHfl R sanoMHK) Ha BeKH-eeKOB,

fl XOTe/l fiOTHHyXCSI flO 3Be3fl,

riojiyHM;! ;iMLjjb flbipbi Ha He6e.

Tbi M a, Mbi npona/iM bo CHe,

Mbi BepHy^iMCb Ha3afl,

Mbi nope3a;iM npoLUJibie ahm,

noMeHa/iM Ha hobuo OKha m flBepn.

51 6oiocb noTepsTb Te65i.

fl 5oiocb noxepHTb ce6si.

fl ycTa;i yCvipaTb aa C06010,

fl ycTa;i Ha6jiiOBaTb m3 ouna.

fl XOXe/l flOXHHyXCH flO 3Be3fl,

Uony^ytn iikimb flbipbi na He6e.

fl xoxefl floxaHyxcfl flo 3Be3fl,

M 3aiuxonaxb xe nupbi Ha He6e.

Locher am Himmel

Schafft diese Luge von mir weg,

Ich bin mode liinter mir her zu raumen.

Lief betrunken in den Hof hinaus urn die Welt zu vergessen.

Dieses Lied sang ich niemals niemandem.

Schafft diese Ltige von mir weg,

Ich bin mude aus dem Fenster zu schauen.

Meine Hosentaschen sind leer geworden,

ich kehre nach Hause zuruck urn mich zu vergessen.

Diesen Gedanken vergesse ich letztendlich.

Diesen Blick behalte ich fCir alle Tage.

Ich wollte die Sterne erreichen,

bel<am nur Locher am Himmel.

Du und ich, wirsind verschwunden im Schlaf,

wir sind zuriickgekehrt,

wir zerschneideten die frClheren Tage

wechsdten sie aus mil neuen Fenstern und Turen.

^1 Ich habe Angst dich zu verlieren.

^ Ich habe Angst mich zu verlieren.

Ich bin miide hinter mir her zu raumen.

Ich bin mude aus dem Fenster zu schauen.

Ich wollte die Sterne erreichen,

bekam nur Locher am Himmel.

^ Ich wollte die Sterne erreichen

und diese Locher am Himmel flicken.



BexBM o6h!i;im MeHn raK He»tHO.

4y)Kflo, HyscTByio ce5n tsk HyjKflo.

Mhb 6bi TaK xoTejiocb 6biTb nrHOBeHHem cyflb6bi,

PaCTBOpHTbCn B OKSaHS 3Be3fl.

BpeMfl, yxoflu si He Asp>Ky Te6a.

riaMnTb, Ha mohx pyKax ocxaHbcn A^Hb.
Tbi ocraBb HeMHoro o ce6e npeKpacHbix chob,

4to6 a BMfleji b stot nac mok MSHiy,
B TBOMX r/iasax.

Tbi Moe cojiHLie, tm co>K»;eujb MieHn.

a CTaHy KaMHSM qepHUM m bo chs
ySMJKy BCe TBOM L(BeTa,

ysHaio Bce TBOH CTpaflaHbn.

He Tbi, a Tbi He n.

Tbi Moii na/ian. Tbi mon poaa na rpo6y.

Tbi moil _nio6MMblM flSHb, KOTOpblW KajKflbIM pa3

MenneT Bce UBSTa cbom na 6ejibiii cbct.

Tbi MOB KpoBb, CMeiLiajiacb c 3e;ieHbio Tpasw,
noa BOMha 3a KawAbiii HOBbiii flSHb,

noa no6efl,a- nopajKSHiie weHTbi.

Bce pacTBopiiTbCfi b OKeane SBesfl.

Tbi He CO MHoii, He co mhom.
Tbi 6yAb CO MHoii, 6yflb co mhoCi.

r

Das Gebet

Aste umarmen mich so zartlich.

Fremd, ich fiihle mich so fremd.

Ich wQrde so gerne ein Augenblick des Schicksals sein,

sich auf Idsen in dem Ozean der Sterne.

Zeit, geh ich haite dich nicht auf.

Erinnerung. Tag, bleib in meinen Handen.

Lass ein wenig schone Traume iitaer dich da,

damit ich in dieser Stunde meinen Traum

in deinen Augen sehen l<ann.

Du bist meine Sonne, du verbrennst mich ganz.

Ich werde zu Stein, so schwarz, und in dem Traum

werde ich all deine Farben sehen, erfahre all deine Qua!,

Ich bin nicht du und du bist nicht ich.

Du bist mein Henker.

Du bist meine Rose auf dem Grab.

Du bist mein Lieblingstag, der jedes mal

all seine Farben tauscht auf weisses Licht.

Du bist mein Blut, das sich vermischt hat mit dem Griin vom Gras,

mein Krieg fiir jeden neuen Tag,



Ich wei6 es nicht

Gefroren ist der alte Steg am See.

Ich trau mich nicht mehr hin, die Kalte wandert dort.

Verioren hast du mich an diese Zeit, vergiss mich nicht.

Aiiein {All ein) bin ich vor dir.

Ich fand mich ohne zu veriieren,

vergaS mich ohne mich zu kennen.

Vielleicht warst du nie existent,

Gefolgt von deinem Atem meine Haut verzehrt das Licht.

Ich bin es nicht.

Ich bin gefangen von dem Schein deiner Gedankenwelt.

Um mich herum der Wirbel stiirmend reiBt mich fort.

Von wem kam solch eine bedingungslose Scham uber mich selbst?

Ich nehme ihr die Zugel ab.

In meinen Handen brennt

der Niedergang und Aufgang einer Welt.

In meinen Handen leuchten

Sterne und die Sonne drangt sie fort.

In meinen Handen liegt

die Asche meiner Sehnsucht ynd Wind
tragt von mir alles fern,

die Welt, die mir begegnet ist verblasst.

r

Melancholia

Wenn ich die Nacht doch nicht vergessen kann,

Fur einen Moment bin ich ein Teil von mir.

Wenn ich den Wind zum Anhalten zwingen kann,

Bin ich nicht mehr... Lichtmeer (Licht mehr).

Wenn du mich nicht mehr siehst, dann bin ich hinter dir.

Ich schau mich um, ich sehe nichts.

Lass mir meinen Traum, bevor er selbst zerbricht.

Ich will ihn selbst zum Schweigen bringen.

' Melancholia...

Und diese Nacht wird mein Begleiter sein

Vor den Altar der Eigensucht.

Verzeih mir diesen letzten Traum,

Ich wollte ihm nicht widerstehen.

Durchtrankt von Schwere jedoch auf recht,

Im klaren Augenschein und standhaft,

Bist du vor mir wie eine Weile Euphorie,

Die nicht erfiillt sich selbst.

So unnahbar und unergriindlich,

Vollkommen ohne jeden Zweifel,

TrSgst du die Welt und stehst vor mir.

Melancholia,

TrSgst du die Welt und stehst vor mir.

Melancholia,

[m klaren Augenschein.

^
Melancholia,

Tragst du die Welt und stehst vor mir.

Melancholia,

Verzeih mir diesen Traum.



Sophie

Verzeih du schlafst bereits, ich dachte mir, ich kSnnte noch ein wenig bet dir sein.

Der Schein verfliegt, ich wusste nicht, wic Ich nocii weitergehen kann allein.

Ganz leise schleicht die Nacht urn mich jierum, will mich ersticken und Ich wei6,

Dass ohne dich der Weg nicht einmai mogiich ist, doch mit dir bin ich unf rei.

Die Worte fallen leise von den Lippen und zerstreuen sich im Nichts.

Ich wurde sie so gern fest halten und dir schenken all das, was die Stille zerbricht.

Ein Haucii von unberechenbarer Freude ziert den seitenen Moment.

Ich will dir so viel sagen, doch du bist es, die vor meinen Augen fehlt.

Es konnte sein, dass dieses Bild, gezeichnet von mir, nicht aus Wirklichkeit besteht.

Doch diesen Schein will ich edeben bis der letzte Tag an uns vorOber geht.

Schritt nach Schritt, zerstorst du meine Welt und baust sie wieder auf.

Wort nach Wort, versuche ich zu horen, wie dein Herz mich schaut.

Tag um Tag, erwache ich aufs Neue und vergehe mit dir.

Nacht f iir Nacht, bin ich gefangen und erlost von dir

Atemlos, komm ich immer naher dem, was ich erschuf.

Regungslos starre ich ins Nichts und bin von Angst erfijilt.

Tag uin Tag, versuche ertranken das, was mich bewegt.

Nacht f ijr Nacht erhoffe eine Wendung, die mich welter tragt.

Ich bin ein Traum,

Versteinert in der Welt, die mich am Atem halt!

Ein Traum,

Der explosiven Welt, die sich durch dich in Ordnung bringt.

Du bist das Licht,

Das meinem Licht entgegen strebt!

Das Licht,

Durch das ich immer wieder mich erkenn.

Ein Paradies,

Das mich umhullt und neues Leben schenkt.

Ein Wunsch,

Der immer wieder neues Ziel begehrt

Du bist so unantastbar, wie ein wolkenf reier Himmel in der Nacht,

Ich will dich nicht verlieren, auch wenn ich dich niemals hier bei mir gehabt hab.

Du bist so unaufhaltsam, wie die Zeit, in einem Sturm um mich herum zerrinnt,

Raumerfiillend, herzergreifend will ich dich erleben, doch ich bin noch blind.

I t

Die Philosophle der Freiheit

Die letzten Worte sind gesagt,

Auch wenn ich mir das eher wunsche.

Ich kenn doch nicht mal einen Spruch,

Der erste sein soil, der nicht f luchtet.

Erschopft von sinnlosen Gebilden,

Die scheinbar jeden Sinn enthalten,

Ich trage dich das letzte mal,

Ich frage dich das letzte...

Komm mit mir zur Apathie des Friedens.

Komm mit mir zu dem, was keiner will und traut sich.

Komm mit mir zur Apathie des Friedens.

Komm mit mir.

Was ist ein neuer Atemzug,

Was ist ein letzter Schritt zurtick?

~ v_ Verkehrte Welt mit Glanz und Zweck,

Erklart dir deinen Augenblick.

Hab ich die Frage je gestel It,

Die nach der letzten Frage endet?



Lowering Skies

Tlirough the walls

I can see your creeping hands

You are not

All these things you disclose to nrte

I follow you

Till you understand that i

See you as

As you are in devastating truth

...What is your devastating truth?

Eine Wunderwelt

Breitet ihre Flugel aus.

Jene Wichtigkeit,

Die filr dich zu scheinen mag.

Deine Hand entgleitet meiner Phantasle

Und schwindet fort.

Diese Welt zerfallt in Schutt,

Die Nacht bricht ein.

Wo bist du nun?

paspeaaio
Bonpyr Mena na Hacxti Mbiciinni'i secb Mnp.

9\ coCupaio
B cepHue moen ;iorMHecKiiM Kyn/iex.

Jl norn6aio
Ha (t>OHe MCTMHbl M KpaCOTbl.

fl noHHmaio.
SI Boccxaro.

Wo bist du nun?

What is your devastating truth?

H BoccxaKj.

r

Dtisterer Himmel

Durch die Wande kann ich deine kriechenden Hande sehen.

Du bist nicht all diese Dinge, die du mir offenbarst.

Ich folge dir bis du begreifst, dass ich dich so sehe

wie du in der vernichtenden Wahrheit bist.

..Was ist deine vernlchtende Wahrheit?

Eine Wunderwelt

breitet ihre Flugel aus.

Jene Wichtigkeit,

die fur dich zu scheinen mag.

Deine Hand entgleitet meiner Phantasie

und schwindet fort.

I

Diese Welt zerfailt in Schutt,

die Nacht bricht ein.

-.^^ Wo bist du nun?

Ich schneide mit Gedanken

urn mich herum in StUcke die ganze Welt.

Ich sammie
in meinem Herzen einen logischen Vers.

Ich falle im Sterben

am Hintergrund der Wahrheit und Schonheit.



Einsarner Dialog

Die Stimme;

Elfe„ Elfe, ich bitie dich

Iau5che meinen Wqrten, dem Klag der Musik

und entsp^inne dichj denke an dich, an mith.

Du bi&t eifien weilen Weggegangen,

Um dich an deine Vergangerheit j erinrern.

Was hast dti dort gefunde^nj hinler dern Vnrhang?

Dich, vielleicht mich?

Werbisl du'

Wer bin ich?

V^Shrend wir an die Umsetzung unsererTr^iurTie deiker,

unsererSehnsuchte, urserer Wunsche jnd.-

Hoffnung, was i&l das?

istesetwas, was mar ertragen kann?

ElwaSj was rtian ablehien kann^ zurUck fordern?

Wo bistdu jetzt werin ich uber dich rede?

SuchsldtJ immer noch nach Aniwarten ir der Duikeiheit?

Bereilefil du dich immer noch auf d-en nachsten Kampf var?

Bistdu nichl erschopft sn slarl^ tu sein,

mil der Kalle in deinei Atjgen, mil Haiden, die nicht umarmen kSnren?

Ftihlstdu SclimeTz wein du meine Wcirte ^nrst?

Willsl du kampfen fur das Lichtj

deirt Schwert und Schild nieder leger,

schwach sein, empfindsam, ihnen deire Narben

land deiner Schmerz zeigen?

Horsi du immqr noch meinen Worten zu?

Hast du Angst einssm zu sein, verlassen,

mi55verslanden, nackt sein vorail der Menschen, die dkh verletzer kqrnen?

Hast du Angst fremd zu sein?

Bistdu bereit fur die Wahrheit?

Wandern auf dem Wege des Lichts

mit dem Schild aus Mut und dem Schwert aus Ehrlichkeit in deirer Hand,

mil freiem BewusKtseii, Handen, die cinen umarmen kgnricn

und Harden, dassdkh w^rmen kann„ und mich.

Elfe:

Aberwarurn?
Bin ich rich( gui gengg?

Bin ich richl hier und jetzt, um die Zeit im Lichte der Giijckseeiigkeit zu erfiiillen?

Warum jagstdu mich und erz^hlst mir ail die schrecklichen Dinge?

Warum gibsl du ruir keine Warnie. Licht, Liebe, Erfijilurg und^.

Die Stimine:

Elfe, h^rauf von Dingen 2u traumen. die du jetzl nicht haben kannst

Weil du riicht fahig bistsie den Meischen zu geben.

Elfe:

Warum bin ich nicht fahig?

Du lagstl

Du kann$t mich nichi sehen, du kannst richly in mirerl<enren, du bis( blind!

I t

Die Stirnme:

Elfe, ja ich bin blind,

aber ich kann mit meinem Her^-en $ehen...

durch deine Hgut. durch deine Lugers und Kalte,

durch deinen Schmerz und deine Dunktlheit,

durch deitien Kampf gegen mich und—

ich sehe dein Licht, dein Wesen, deine Bc^timmung,

die V\Qirnie in deinen Augen und die Fahigkeit m iieben.

Elfe, bist du bereit zu wgndern?

BisI du immer ntich hier"*

Elfe:

Ja, ich bin hier

Aber wo bist du^

Ich kann dich nicht sehen,

ich kann dich nicht anfassan,

ich kann dich nicht begreifen,

ich kann richt mal die Worie verstehen, die du aussprichst

Warum verstecksl du dich und erz^hisl mir liber meine Wunden^ die ich bereits

kenne?
}

Die Stimme:

Waswillstdu, Elfe?

Wer soil ich ftjr dich sein?

Der Beschutzer?

DerHeiler">

Dein Freund?

Dein Meister oder dein Sklave?

Krieger?

Engel, der dir Liebe und Licht bringt

Oder D^mon, der Schmerzen und Narben zufiigt

und dich lehn in Ehrlichkeit zu leben?

kh bin ich.

Aber was willst du, Elfe?

Was willfitdu?

Elfe:

Jch weiss es nicht...

ich weiss es nicht.

Die Stimme:

So wane ich bis du weisst.

Und all die Zeit, in der du mit mir kampfen willst

All die 2eit, in der du kalt sein wiil$t

und er^ahlst mir davon, dass du mich nicht liebst.

Ich bin immer noch hier^ bis du weisSt

Abo lass UE15 heraus finden warum wir hiersind.

Und die Zeit geht vorbei.

ich flehe deine Hand ar

mir zu hetfen das Licht zu sehen

und die \^rme zu fuhien,

verliebt zu sein

und die Huile i:n meiner esgenen Seele aLfzuhalten,

meine Traume mil neuem Enizucken in erfijllen

und einer Weg aus meinem Oefangnis zu finden, unl frei zu sein

Du f Eehst meiiie Hand an

Dir zu helfen das Licht zu sehen

und die Warme zu fiihJen,

verliebt zu sein

und die Hulle in deiner eigenen Seele aufzuhalten,

deine Traume mit neuem Ertziitken ?u erfCilten

und etner Weg aus deinem Gefangnis zu finden, um frei zu sein.

Das Unbekannie:

Die Dunkelheil um mich hemm.
Ich feiere meinen Fall,

um das Bewusstsein zu begreifen.

Und wenn ich im BluL,

auf den brennender Kohle, liege

breiie ich meine Fliigel aus

und krieche zum Licht.


